HARMONISIERUNGS-

HOLOGRAMM

BEI MOBILEN STÖRFELDERN

Ihre Lebensqualität

Auf dem Geonado Harmonisierungs-Hologramm sind spezielle Informationen gespeichert,
deren Zusammensetzung von Experten ermittelt und entwickelt wurde.
Messungen ergaben, dass bei den gemessenen Probanden eine Abmilderung der Wirkung
schädlicher Strahlen bewirkt wurde.

Belastungen

Schutz

Lebensqualität

Unsichtbare Störfelder
Es ist unumstritten, dass mittlerweile von Mobiltelefonen
hochfrequente elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von über 2.000 Megahertz (MHz) ausgehen. Dass diese
Belastung für den Organismus bei dauerhafter und intensiver
Nutzung schädigend sein kann, wurde von Wissenschaftlern
bereits mehrfach dargestellt. Eine hochfrequente Strahlung
ist leider nicht zu spüren, aber für den Organismus kann diese
Störung sehr belastend sein (Ein Gerichtsurteil in Italien hat
2017 den Gehirntumor durch intensive Handy-Nutzung erstmals als Berufskrankheit anerkannt).

Gewissen

Einfach anwendbar
Kleben Sie das Geonado Harmonisierungs-Hologramm ganz einfach am Akku
Ihres Gerätes oder bei geschlossenen
Smartphones/Routern/Laptops/usw. auf
der Rückseite in der Nähe des Netzanschlusses auf und lassen Sie es wirken.

WIRKUNG
Bei täglicher Benutzung von Smartphone,
Tablet, Notebook, WLAN, BluetoothGeräten, Babyphone, etc.
Heutzutage, in der Welt der Digitalisierung, sind diese ständigen
Begleiter aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob aus
beruflichen Gründen, in der Freizeit oder sogar nachts beim
Schlafen. Unabhängige Studien haben ergeben, dass diese
hochfrequente elektromagnetische Belastung zu Stressreaktionen im Körper führen kann und dadurch die Gesundheit
beeinträchtigt wird.
So wirkt das Geonado Hologramm
Das Geonado HarmonisierungsHologramm tritt in Wechselwirkung
mit diesen Feldern und konnte bei den
gemessenen Probanden die belastende
Einwirkung der Strahlen lindern. Dabei
können Sie weiterhin bei gewohnter
Qualität telefonieren.

+SMARTPHONE

+TABLET

+NOTEBOOK

+BABYPHONE

MESSUNG
Messungen ergeben:
Dunkelfeld Blutanalyse
Die Bilder bestätigen eindeutig, dass das
GEONADO HOLOGRAMM in der Lage ist,
die Qualität des Blutes bei den gemessenen Probanden nach einer enormen
elektromagnetischen Belastung zu verbessern. Anhand dieser Ergebnisse kann
erwartet werden, dass bei einer längeren
oder ständigen Anwendung des GEONADO HOLGRAMMES mit einer Verklumpung
(Geldrollenbildung) im Blut nicht zu rechnen ist... bei 70% der Probanden wurde
eine signifikante und positive Veränderung des Blutbildes mit dem GEONADO
HOLOGRAMM festgestellt.

OHNE Hologramm:
Die Blutkörperchen
haben eine deutliche
Verklebung, sind
unförmig und weisen
eine hohe Unordnung
im Blutbild auf.

MIT Hologramm:
Die Blutkörperchen
sind frei, mit Sauerstoff
gefüllt und schön
strukturiert. Die Belastung wurde durch das
Hologramm verringert.

EKG Doppelblindstudie/Messung
(mit ca 100.000 Einzeldaten)
Diese Messungen und Analysen mit
komplementärmedizinischen Methoden
sowie mittels EKG (Herzratenvariabilität)
zeigten statistisch einen Trend zu einer
eindeutigen Verringerung der Belastungsreaktionen beim Telefonieren mit
dem Hologramm gegenüber dem Telefonieren ohne Hologramm.

Detaillierte Informationen
finden Sie im Internet unter
www.geonado.at/wissen

Ihre Erfahrungen mit dem Geonado Hologramm
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HAUSFRAU UND MUTTER

SPEDITEUR

SPORTDIREKTOR ÖRV
UND MANAGER

BÜROKAUFFRAU

Als Mutter ist es mir
sehr wichtig, für den
bestmöglichen Schutz
meiner Familie zu sorgen.
Und dabei ist mir die
ganze neuzeitliche Strahlenbelastung ein großer
Dorn im Auge. Mit der
Geonado Energie-Welle
konnten wir meiner Meinung nach unser Haus
schon gut absichern. Um
auch unterwegs beim
Telefonieren geschützt zu
sein, schwöre ich auf das
Harmonisierungs-Hologramm von Geonado!

Ob im Beruf oder privat
– das Handy ist ein ständiger Wegbegleiter geworden. Natürlich bin ich
deshalb permanent der
Strahlung von WLAN und
Bluetooth ausgesetzt,
was mich nachdenklich
macht. Im Internet habe
ich dann Geonado
entdeckt und mir dieses
Harmonisierungs-Hologramm besorgt. Seitdem
habe ich das Gefühl, dass
diese Strahlenbelastung
für mich verträglicher
geworden ist und ich mit
Stress und dieser dauernden Beanspruchung
besser umgehen kann.

Schon als Profisportler
war mir immer klar, dass
die Gesundheit unser
höchstes Gut ist. Als Manager und Sportdirektor
muss ich leider sehr viel
mit dem Handy telefonieren. Das lässt sich leider
nicht vermeiden. Seit ich
aber dieses Hologramm
an mein Handy montiert
habe, fühle ich mich bei
längeren Telefonaten
nicht mehr so ausgelaugt.
Allein das ist schon ein
riesen Mehrwert für mich
und deshalb würde ich
darauf nicht mehr verzichten wollen!

Ich und meine Freundinnen telefonieren und
surfen stundenlang am
Tag. Natürlich ist mir
bewusst, dass das nicht
gut für die Gesundheit
ist, aber ich will mich da
nicht einschränken und
weiterhin telefonieren
und surfen. Meine
Mutter hat mir dieses
Hologramm besorgt und
seitdem finde ich, dass
mein Handy nicht mehr
so heiß beim dauertelefonieren wird. Also wird
es was Positives bewirken
und ich bin froh, dass ich
dieses Hologramm an
meinem Handy habe.

Barbara
Ackermann-Kreitmair
PRAXIS FÜR
NATURHEILKUNDE

Das Hologramm am
Mobiltelefon vermindert
spür-und messbar die
Erwärmung und die
Irritation (Druckgefühl,
Konzentrationsstörung,
Schwindelgefühl) auch
bei längeren Telefonaten.
Als technisch interessierte
Therapeutin habe ich mir
auch Gedanken um die
Auswirkungen des zunehmenden Elektrosmogs im
Auto gemacht. Sogar hier
kann meiner Meinung
nach das Anwenden des
Hologramms die Belastungen lindern.

Über Geonado
Die Experten von Geonado haben jahrelange Erfahrung in der Forschung, Messung und
Analyse von geophysikalischen und energetischen Störzonen. Mit dem Erfinder, Forscher
und Patentinhaber Adolf Wiebecke setzt sich Geonado zum Ziel, die Lebensqualität von
Menschen und Tieren zu erhöhen und sie vor störenden Einflüssen bestmöglich zu schützen. Dazu kooperiert Geonado mit erfahrenen Experten, Wissenschaftlern und Ärzten aus
der ganzen Welt.

GEONADO-ENERGIE-WELLE
FÜR IHREN WOHN- UND ARBEITSBEREICH

GEONADO-ENERGIE-SOHLE
FÜR IHRE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Geonado GmbH
Amseltalweg 26
A-6336 Langkampfen
Tel: +43 5332 24222
office@geonado.at
www.geonado.at

MEHR ENERGIE. BESSER LEBEN.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Hinweis: Die Produkte von GEONADO ersetzen im Krankheitsfall nicht die Behandlung durch einen Arzt.
Alle getroffenen Aussagen beruhen auf Studien/Messungen und Erfahrungsberichten, für die Geonado
keine Verantwortung übernimmt.

Weitere Produktinformationen von Geonado
finden Sie im Internet unter www.geonado.at

